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Abstract (Basic) : EP 312754 A
A reformer, partic. an autotherm secondary reformer, has a mixing

or reaction chamber for the gas and oxidising agent, a catalyser bed,

and a collecting chamber for the reformed gas. The mixing chamber and
the catalyser bed are arranged horizontally near each other. The
catalyser chamber can be a cylindrical body with, at the bottom, a

gas-permeable arch for supporting the catalyst. Several variants are
claimed.

The gas entry has^ihsulation inside and/or outside, and leads into
the mixing chamberxand to the catalyst. The catalyst can be a charge of
e.g. catalyst granulate- To prevent its falling into the chamber, there
is a dam-shaped dividing wall. Below the supporting arch, which has

slots for the passage of the gas, is the collecting chamber for the

processed gas, with an outlet placed near the dividing wall so that
flow through the catalyst bed is optimal.

USE/ADVANTAGE - This reformer has a less expensive design and
construction than the usual reformer, which has a comparatively costly
catalyst bed support.
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Abstract (Equivalent) : EP 312754 B

A reformer, partic. an autotherm secondary reformer, has a mixing
or reaction chamber for the gas and oxidising agent, a catalyser bed,

and a collecting chamber for the reformed gas. The mixing chamber and
the catalyser bed are arranged horizontally near each other. The
catalyser chamber- can be a cylindrical body with, at the bottom, a

gas-permeable arch for supporting the catalyst. Several variants are

claimed.
The gas entry has insulation inside and/or outside, and leads into

the mixing chamber and to the catalyst. The catalyst can be a charge of
e.g. catalyst granulate. To prevent its falling into the chamber, there
is a dam-shaped dividing wall. Below the supporting arch, which has
slots for the passage of the gas, is the collecting chamber for the
processed gas, with an outlet placed near the dividing wall so that
flow through the catalyst bed is optimal.

USE/ADVANTAGE - This reformer has a less expensive design and
construction than the usual reformer, which has a comparatively costly
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catalyst bed support.
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Beschreibung

Die Erfindung richtet sich auf einen Reformer,

insbesondere auf einen autothermen Sekundirre-

former, mit efner Misch- bzw. Reaktionskammer fQr

das Gas und das Oxidationsmittel sowie mit einem

Katalysatorbett und einer Sammelkammer fQr das

reformierte Gas.

Reformer sind in unterschiedllchen Bauweisen

bekannt. so zelgt die DE-A 2 841 127 eine weitver-

breitete Konstruktion. bel der neben Oberelnander

angeordneter Foige in einem ReformergefaB von

oben nach unten ein aufwendiger Brenner, eine

Misch- und Reaktionskammer, nachfolgend ein Ka-

talysator und darunter eine Sammelkammer mit ei-

nem Traggewdlbe fQr den Katalysator angeordnet

sind. Eine gunstigere Konstruktion zelgt die DE-A 1

542 539, da hier zentrisch von unten das zu befian-

delnde Gas zugefOhrt wird, womlt sich insbesonde-

re bei der Tragkonstruktion fQr den Katalysator

Vorteile ergeben.

insgesamt nachteilig ist bei den bekannten Refor-

merkonstruktionen der vergleichsweise hohe

Bauaufwand zur StQtzung des Katalysatorbettes.

Dabei ist nicht unwesentiich, daG hier sehr hohe
Temperaluren zu behenrschen sind mit den damit

verbundenen besonderen bauiichen Mafinahmen,

wie Innenauskleidungen, Isolierungen. BerQcksich-

tigung der thermischen Dehnungen und dgl. mehr.

Da die heiBen zu refomiierenden Gase insbesonde-

re bei Sekundarrefbrmern aus dem PrimSrreformer

mit einer vergleichsweise niedrigen Ebene angelie-

fert werden, sind Zuspeisungen dieser Gase von

oben in die Refomier mit den damit verbundenen Um-
lenkungen, RohrkrQmmem und dgl. sehr aufwendig,

diesen Nachteil vermeidet die bereits genannte DE-

A 1 542 539, da sie die heiBen Gase von unten in

den Reformer zuspeist, diese allerdings innerhalb

des Reformers noch nach oben bis in den Kopfbe-

reich der Misch- bzw. Reaktionskammer leltet.

Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung einer

Losung, mit der insbesondere der konstruktive und

bauliche Au^and derartiger Reformer verringert

wird.

Diese Aufgabe wird bel einem Reformer der ein-

gangs bezeichneten Art dadurch geldst, daB die

Misch- bzw. Reaktionskammer und das Katalysator-

bett in liegender Anordnung im wesentlichen hori-

zontal nebeneinander vorgesehen sind.

Die horizontale Anordnung von Mischkammer
und Katalysatorbett bringt eine FQIle von Vorteilen

mit sich. So kann ein liegender Reformer besonders

einfach in der Zuspeisungsebene der heiBen, zu re-

formierenden Gase angeordnet werden, in diesem

Falle bendtigt man Stelgleitungen oder dgl. Qber-

haupt nicht mehr. Ein wesentlicher Vorteil llegt aber

auch darin, daB der Katalysator in jedem Falle in sei-

ner GroBe optimiert werden kann, da eine Verlange-

rung oder VerkQrzung des zylindrischen Katalysa-

torraumes technlsch kelne Probleme aufwirfl, was
bei stehender Anordnung aber besondere Schwie-

rigkeiten macht
Die horizontale Anordnung des Katalysators

macht auch groBe Kataiysatorkapazitaten moglich

bel geringen Druckveriusten, da die SchQtthohe

des Katalysatorbettes bei KapazitatsvergrSBerung

gieichbieibt, hier llegt die VergroBerung allein in der

langeren Katalysatorbettgestaltung. Bei stehender

Anordnung wQrde es bel gleichbieibendem Quer-

5 schnitt und h5her werdendem Katalysatorbett zu er-

heblichen Druckverlusten kommen. Eine horizonta-

le Anordnung elnes Katalysatorbettes ist fQr sich

gesehen aus der US-A 2 788 265 bekannt Hier

wird aber lediglich die vertikale Bauwelse durch ei-

10 ne horizontale ersetzt, ohne daB die Gestaltung der

Mischkammer dieser neuen Bauweise Rechnung

tragt, wie dies bei der vorliegenden Erfindung der

Fall ist.

In Ausgestaltung sleht die Erfindung vor, daB
15 der Katalysaton-aum eines Im wesentlichen zylindri-

schen Refonnerkorpers mit einem unteren, gas-

durchldssigen Traggewdlbe fQr eine Katalysator-

schQttung ausgerustet ist.

Wie eingangs bereits ausgefQhrt, sind Tragge-

20 wolbe fur sich gesehen bekannt, allerdings in ande-

rer Gestaltung und Anordnung als dies bei der vor-

liegenden Erfindung der Fall ist Hier kann bei zylin-

drischer Kataiysatori^mer in deren unteren

Bodenbereich eine Abzugsrinne als gasdurchldssi-

25 ges Gewdlbe gemauert sein, Qber der viel mehr Ka-

talysatomiaterial anhdufbar ist, als dies bel den be-

kannten Konstrnkdonen der Fall ware. Auch diese

MaBnahme tragt dazu bei, sich bei der Waht der

Gr5Be des Ka^sators, keine Beschrankungen zu

30 unterwerfen.

ZweckmaBig ist es, die Trennwand zwischen Kata-

tysatonraum und Reaktionskammer in Form einer

Staumauer gewdlbt auszubllden, wie dies die Erfin-

dung ebenfalls vorsieht Damit kann hinter dieser

35 Staumauer eine groBe Menge an Katalysatormateri-

al angeordnet werden, selbst bei hohen Belastun-

gen, insbesondere durch Warme und dgl. halt eine

derartige Konstruktion diesen Belastungen stand.

Diesem Zweck dient auch eine weitere Ausgestal-

40 tung, die darin besteht daB die Trennwand von un-

ten nach oben gesehen sich veijungend ausgebildet

ist

Um dafQr zu sorgen, daB die statlsche Druckdif-

ferenz Qber die gesamte KatalysatorschOttung mog-

45 lldist gleichmSBig ist ist vorgesehen, daB der Ab-

zugstutzen fur das refonnierte Gas dem Ober-

strSmbereich Qber die Trennmauer gegenQberlie-

gend unterhalb des TraggewOIbes angeordnet Ist

Gmndsatzlich sind symmetrlsche Anordnungen

50 wegen der in der Regel einfacheren Bauweise er-

wQnscht Die liegende Bauweise des erfindungsge-

maBen Refonners macht aber gerade auch asymme-
trische Anordnungen von Bautellen moglich, was
beispielsweise zu Optlmierungen der Str5mungen

55 der Gase fQhren kann.

So sieht eine zweckmaBige Ausgestaltungsvari-

ante der Erfindung vor, daB die Zuf0hr5ffnungen

fur das Gas und das Oxidationsmittel exzentrisch

angeordnet sind, z.B. ohne daB hierauf die Erfin-

60 dung beschrankt ware, 1st der ZufQhrstutzen aus

der Mitte nach unten auf einer Stirnserte des Refor-

mers verlagert

Zur Optimlerung der Stromungsfuhmng sieht die

Erfindung darOber hinaus auch vor, daB die Oxidatl-

65 onsmittelzufQhmng aus einzelnen innerhalb der

2
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GaszufQhrung angeordneten Zufuhrungslanzen ge-

bildet ist, wobel es zweckmaBig sein kann, wenn am
AuslaBende der GaszufQhrung und/oder der

ZufQhrlanzen fQr das Oxidationsmittel Dusen und/-

oder draltgebende Bemente vorgesehen sind.

Mit diesen Gestaltungen ist es mogllch, in der

Misch- bzw. Reaktionskammer fOr optimale Mi-

schungsverh^tnlsse zu sorgen.

Daruber hinaus kann es zweckmaBig sein, neben

Gas- und OxidationsmitteizufGhrung eine Zufuh-

rung fOr weitere Gase vorzusehen, etwa fur Erd-

gas, CO2 oderdgl.

Die Erfindung Ist naclistehend aniiand der Zeich-

nung beispielsweise ndher eriautert Diese zeigt in

Rg. 1 den vereinfacht dargestellten Schnitt

durch eine AusfQhmngsvariante des Reformers,

Rg. 2 einen Schnitt durch einen Reformer gemaS
Linie (Ml in Rg. 1 sowie in

Rg. 3 einen Querschnitt durch einen Reformer

nach einer anderen AusfOhrungsvariante.

Der in Rg. 1 dargestellte, aligemein mit 1 bezeich-

nete Refomter weist eine seitliclie GaszufQhrung 2

auf, welche mit einer Isolierung 3 innen und/oder au-

Ben versehen ist. Diese GaszufQhrung 2 mQndet in

die mit 4 bezeichnete Misch- bzw. Reaktionskam-

mer. Erkennbar ist das GefaB des Refomners 1 lie-

gend angeordnet, so daB seitlich neben der Misch-

bzw. Reaktionskammer ein auf einem StQtzgewdlbe

5 angeordneter, aligemein mit 6 bezelchneter i<ataly-

sator vorgesehen ist

Der Katalysator 8 kann beispielsweise aus einer

SchOttung aus Katalysatorgranulat bestehen. Um
ein Ein^len in die Misch- bzw. Reaktionskammer 4
zu verhindem, trennt eine sich nach oben
verjQngende und in Form einer Staumauer gewolbt

gestaitete Trennwand 7 diesen Berelch voneinan-

der.

WIe sich Insbesondere aus Rg. 2 ergibt, ist im mit

8 bezelchneten Bodenberelch des Reformers 1 un-

terhalb der Katalysatorschuttung 6 ein gasdurch-

iassiges Traggewdlbe 5 angeordnet, wobel die Gas-

durchlasslgkeit im dargestellten Beispiel durch

Schlitze 9 erreicht wird. Der so geschaffene Sam-
melraum 1 0 fOr das behandelte Gas ist mit einem Ab-

zugsstutzen 11 ausgerustet. Dieser Abzugsstutzen

1 1 Ist in der N§he der Trennwand 7 angeordnet, der-

art, daB das Katalysatorbett optimal durchstrombar

ist

In Rg. 3 ist eine exzentrische Anordnung der

GaszufQhroffnung 3 dargestellt, die hier im Boden-

berelch der Misch- bzw. Reaktionskammer 4 vorge-

sehen ist innerhalb dieser GaszufQhrung 3 sind

Lanzen 12 zur ZufQhrung des Oxidationsmittels an-

geordnet, diese l-anzen 12 konnen dabei konzen-

trisch am vollen Umfang Innerhalb der GaszufQh-

rung 3 angeordnet sein oder z.B., wIe In Rg. 1 ange-

deutet, Im unteren Halbbogen. Zusilzlich kann die

ZufQhrung 13 eines weiteren Gases dort vorgese-

hen sein, der Oxidationsmlttelverteiler 14 Z.B., eine

Ringkammer kann dabei ebenfalls mit einer weiteren

Zumischm6glichkeit von Dampf oder dgl. ausgerQ-

stet sein, was nicht niUier dargestellt 1st

In Rg. 3 soli die vdllig konzentrische Anordnung

der GaszufQhrSffnung 3a angedeutet sein. die Oxi-

dationsmittelzufQhrungen 12a sind hier zum Teil nur

strichpunktiert angegeben.

Angedeutet sind hier auch drallgebende Elemente

5 15, die nur symbolisch angedeutet sind und fQr eine

optimale StrdmungsfQhrung In der Reaktionskammer

4a sorgen.

NatQrIlch sind die beschriebenen AusfQhrungs-

beispiele der Erfindung noch in vielfacher Hinslcht

10 abzuandern, ohne den Gmndgedanken zu verias-

sen. So kann beispielsweise eine vollig symmetri-

sche Bauweise des Katalysatorraumes 6 bzw. der

Reaktionskammer 4 vorgesehen sein, derart, daB
symmetrisch oder in dhnlicher Anordnung zum Ab-

15 fQhrstutzen 11 die GaszufQhrung 3 mit den Oxidatl-

onsmittelianzen von unten kommend in diesen Raum
eingefuhrt ist, hierfur konnte die Querschnittsfonm

des Refonmers 1 im unteren Auflagebsreich horizon-

tal ausgebildet sein, um die Zu- und Ableitstutzen

20 einfacher gestalten zu konnen und dgl. mehr.

PatentansprQche

25 1. Reformer, insbesondere autothermer Sekun-

danreformer, mit einer Misch- bzw. Reaktionskam-

mer fQr das Gas und das Oxidationsmittel sowie mit

einem Katalysatorbett und einer Sammelkammer fQr

das refonnierte Gas.

30 dadurch gekennzeichnet,

daB die Misch- bzw. Reaktionskammer (4) und das

Katalysatorbett (6) in liegender Anordnung im we-
sentlichen horizontal nebenelnander vorgesehen

sind.

35 2. Reformer nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet,

daB der Katalysatorraum (6) eines im wesentlichen

zylindrischen ReformerkSrpers mit einem unteren,

gasdurchlassigen Traggewfilbe (5) fur eine Kataly-

40 satorschQttung ausgerQstet ist.

3. Reformer nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Trennwand (7) zwischen Katalysator (6) und

Reaktionskammer (4) In Form einer Staumauer ge-

45 wolbt ausgebildet ist

4. Reformer nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Trennwand (7) von unten nach oben gese-

hen sich verjungend ausgebildet Ist.

50 5. Reformer nach einem der vorangehenden An-

sprQche,

dadurch gekennzeichnet,

daB der Abzugstutzen (11) fQr das refonnierte Gas
dem Oberstrombereich Qber die Trennwand (7) ge-

55 genQberllegend unterhalb des TraggewQIbes (5) an-

geordnet ist

6, Reformer nach einem der vorangehenden An-

sprQche,

dadurch gekennzeichnet,

60 daB die ZufQhrdffnungen (3,12) fQr das Gas und

das Oxidationsmittel exzentrisch angeordnet sind.

7. Refonner nach einem der vorangehenden An-

sprQche,

dadurch gekennzeichnet,

65 daB die OxidationsmlttelzufQhrung aus einzelnen in-
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nerhalb der Qaszufuhrung (3) angeordneten 2IufOh-

rungstanzen (12) gebildet ist.

8. Reformer nach einem der vorangehenden An-
sprQche,

dadurch gekennzeichnet,

daB am AuslaBende der GaszufQhrung {3a)

und/oder der Zufuhrlanzen fur das Oxidationsmitte)

DQsen und/oder drallgebende Elemente (15) vorge-

sehen sind.

9. Reformer nach einem der vorangehenden An-
sprOche,

dadurch gekennzeichnet
daB neben Gas- und OxidationsmittelzufOhrung (12)

eine ZufQhrung (13) fur weitere Qase vorgesehen

isL

Claims

1. A reformer, in particular an autothemnal sec-

ondary refomner, comprising a mixing or reaction

chamber for the gas and the oxidation agent and a
catalyst bed and a collecting chamber for the re-

formed gas, characterised in that the mixing or reac-

tion chamber (4) and the catalyst bed (6) are dis-

posed in a lying arrangement substantially horizon-

tally in side-by-slde relationship.

2. A reformer according to claim 1 characterised

in that the catalyst chamber (6) of a substantially cy-

lindrical refonner body is provided with a lower,

gas-permeable support arch (5) for a catalyst fill.

3. A reformer according to claim 2 characterised

In that the dividing wall (7) between the catalyst (6)

and the reaction chamber (4) Is of a curved configu-

ration in the form of a dam wall.

4. A reformer according to claim 3 characterised

in that the dividing wall (7) is of a reducing configu-

ration in an upward direction.

5. A reformer according to one of the preceding

claims characterised in that the outlet connection

(11) for the reformed gas Is arranged beneath the

support arch (5) in opposite relationship to the re-

gion of flow over the dividing wall (7).

6. A reformer according to one of the preceding

claims characterised in that the feed openings (3,

12) for the gas and the oxidation agent are arranged

eccentrically.

7. A reformer according to one of the preceding

daims characterised in that the oxidation agent feed

means is formed from individual feed lances (12) ar-

ranged within the gas feed means (3).

8. A reformer according to one of the preceding

claims characterised in that nozzles and/or swirl-

producing elements (5) are provided at the outlet

end of the gas feed means (3a) and/or the feed lanc-

es for the oxidation agent.

9. A reformer according to one of the preceding

claims characterised In that a feed means (13) for

further gases Is provided beside tiie gas and oxida-

tion agent feed means (12).

Revendicatlons

1. Appareil de reformage, notamment appareil de
refonmage secondaire autothermique, comprenant

une chambre respective de melange ou de reaction

pour le gaz et I'agent d'oxydation, alnsi qu'un lit de
cataiyseur et une chambre collectrice du gaz refor-

ms, caracteris^ par le fait que la chambre respecti-

ve (4) de melange ou de ruction et le lit de cataiy-

5 seur (6) sent pr6vus en une disposition couch^e,

pour Tessentiel avec juxtaposition horizontale.

2. Appareil de reformage selon la revendication

1, caract§rise par le fait que le compartiment cataly-

tique (6) d'un corps de refomriage substantiellement

10 cylindrique est ^quipd, pour une masse de cataiy-

seur en vrac, d'une voOte inf^rieure de support (5)

permeable aux gaz.

3. Appareil de refomnage selon la revendication

2, caractiris6 par le fait que la cloison s^panatrice

15 (7) entre le cataiyseur (6) et la chambre de reaction

(4) est r^isde Isombde, sous la fonne d'un mur
d'accumulation.

4. Appareil de reformage selon la revendk:atlon

3, caract6ris6 par le fait que la cloison sSparatrice

20 (7) est de rdaiisation rdtr&ie, obsen^^e de bas en
haul

5. Appareil de reformage selon I'une des revendi-

catlons prdc^dentes, caractdrisd par le iail que le

raccord (11) d'^vacuation du gaz reform^ est dlspo-

25 s§ au-dessous de la voQte de support (5), k Voppo-

s^ de la zone de d^bordement au-dessus de la cloi-

son s^paratrice (7).

6. Appareil de reformage selon I'une des revendi-

catlons pr^c^dentes, caracterisd par le fait que les

30 orifices (3, 12) d'arriv6e du gaz et de Tagent d'oxy-

dation sent manages excentriquement
7. Appareil de refonnage selon i'une des revendi-

catlons pr^c^dentes, caract^ris^ par le fait que le

systdme d'aniv6e de I'agent d'oxydation est form6

35 par des lances d'anivee individuelles (12), log^es h
rint6rleur de Tanivee de gaz (3).

8. Appareil de refonnage selon I'une des revendi-

catlons prdc§dentes, caract6ris6 par le fait que
des buses et/ou des ^16ments (15) k effet tourbillon-

40 naire sent pr^vus k I'extr§mit§ sortie de I'arrivee de
gaz (3a) et/ou des lances d'anivee de I'agent d'oxy-

dation.

9. Appareil de refomriage selon Tune des revendi-

catlons precedentes, caract^rise par le fait qu'une

45 arriv6e (13) pour d'autres gaz est pr^vue en plus

d'une arrives du gaz et de I'agent d'oxydation (12).

50

55

60

65




